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Das Wahlprogramm der FDP Buchholz für die Kommunalwahl 2016 formuliert Schwerpunkte und 
Ziele der künftigen Entwicklung der Stadt. In der nächsten Legislaturperiode werden wir sie auf Basis 
des liberalen Gedankengutes politisch umsetzen.

Die FDP ist von Buchholz bis Berlin eine notwendige Alternative zwischen den politischen Blöcken. 
Wir arbeiten ohne ideologische Scheuklappen und verhindern den Machtmissbrauch von absoluten 
Mehrheiten. Wir machen Ernst mit dem Kampf gegen Bevormundung und Bürokratie und arbeiten 
aktiv gegen Ausgrenzung und Intoleranz. 

Wir kämpfen für Transparenz und Offenlegung demokratischer Entscheidungsprozesse und pflegen 
eine sachliche, pragmatische Diskussion. Wir wollen die Freiheit des Einzelnen gerade in Zeiten des 
Strukturwandels und der technischen Neuerungen bewahren und stetig verbessern. Die Bürgerin-
nen und Bürger der Stadt Buchholz müssen auch in Zukunft Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung 
erhalten. Dazu gehören Ideen, Mut und Einsatzbereitschaft. 

All das  finden Sie bei den Liberalen! 

Liebe Buchholzerinnen,
liebe Buchholzer,

wir Freien Demokraten wollen, dass sich die Stadt Buchholz auch in Zukunft positiv weiter ent-
wickelt. Dazu wollen wir beitragen.

Wir haben dafür Ziele formuliert, die wir in den nächsten fünf Jahren umsetzen wollen.

Ihr Ortsverband Buchholz

Ihre Kandidatinnen
und Kandidaten
(v.l.)

Wilhelm Pape
Nicole Bracht-Bendt
Helena Tewes
Dr. Martin Pries
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Das oberste Ziel liberaler Politik bleibt die Verbesserung der Lebensqualität der Bürgerinnen und 
Bürger. Nur in einem attraktiven und vernünftig gestalteten Umfeld kann die Zukunft gemeinsam 
gestaltet werden. Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung besagen, dass Buchholz in der Metropol-
region Hamburg noch bis 2030 weiter wachsen wird. Wachstum und demografischer Wandel stellen 
also auch die Stadt vor neue Aufgaben.

Im Integrierten Stadt - Entwicklungs - Konzept (ISEK) werden gute Ansätze für eine zukünftige Ent-
wicklung formuliert. Sie müssen jetzt aber auch mit aller Konsequenz umgesetzt werden. Dafür müs-
sen umfassend neue Wohn- und Gewerbegebiete ausgewiesen werden. Dabei sind die besondere 
Stadtstruktur mit ihren Ortschaften und die zentrale Lage im Landkreis in den politischen Entschei-
dungen einzubeziehen. 

• Der bereits eintretende demographische Wandel. 
• Die Auswirkungen auf den Buchholzer Einzelhandel, den Ansiedlungsmöglichkeiten und die Infra-
    struktur. 
• Die bedarfsgerechte Bereitstellung von Krippen- und Kindergartenplätzen.
• Die Sicherung weiterer Zuwanderung junger Familien nach Buchholz. 
• Die Schaffung und Sicherung neuer Arbeitsplätze durch die Ansiedlung von Betrieben, insbeson- 
    dere des Mittelstandes. 

Hierzu sind die tatsächlichen Entwicklungen zu erkennen, zu bewerten und die richtigen politischen 
Konsequenzen daraus zu ziehen! Für die Zukunft der Stadt setzen wir folgende Schwerpunkte:

• Der Charakter unseres weiträumigen Landschafts- und Stadtbildes muss erhalten bleiben. 
• Wir Liberalen lehnen das Ausweiten von Wohnnutzungen in schutzbedürftigen Wald- und Hei-
    degebieten strikt ab. 
• Es müssen zügig neue Wohn- und Gewerbegebiete ausgewiesen werden. 
• Im Zentrum der Stadt sollte eine noch dichtere Bebauung möglich sein. Wohnungen sollen bezahl-
    bar sein.
• Ein stärkeres Verflechten von Wohnen und Arbeit, Bildung und Freizeit ist wünschenswert, um        
   Buchholz zur Stadt der kurzen Wege weiter zu entwickeln. 
• Wir Liberalen unterstützen ein weiteres Verbessern des Waren- und Dienstleistungsangebotes in 
   unserem Mittelzentrum Buchholz. 
• Die Attraktivität der Buchholzer Innenstadt ist weiter zu steigern, unsinnige bürokratische 
   Vorschriften sind zu beseitigen, mögliche Erfordernisse dabei flexibel zu gestalten. 
• Die Innenstadt muss durchgängig mit Fuß- und Radwegen durchzogen und behindertengerecht 
   umgebaut werden. In der Fußgängerzone müssen mehr Sitzgelegenheiten  aufgestellt werden.
• Die Aufenthaltsqualität in den einzelnen Stadtbereichen der Innenstadt ist zu verbessern. 
• Auf der städtischen Fläche zwischen Schützenstraße und City Center muss endlich eine attraktive 
   Mischnutzung von Einkaufen, Büro, Wohnen und Parken entwickelt werden. Diese hat höchste 
   Priorität und ist als Chefsache aufzunehmen!

Unsere Stadt weiter entwickeln

Auf die zukünftigen Herausforderungen muss rechtzeitig und konsequent 
reagiert werden. Das sind u.a.:
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• Sauberkeit muss ein Markenzeichen unserer Stadt werden, der klassische Straßenfeger gehört 
   wieder ins Stadtbild. 
• Der steigende Anteil älterer Menschen muss sich konsequent auch in der Stadtentwicklung 
   widerspiegeln, z. B. in der seniorengerechten Wohnraumvorsorge und -förderung. Barrierefrei-
   heit darf nicht an der Wohnungstür enden, sie muss sich im Stadtbild wiederfinden. 
• Die Entwicklung eines Bebauungskonzeptes auf der Rütgers-Fläche ist nach Sicherung einer ver-
   kehrlichen Erschließung (Ostring) eine sehr wichtige Planung für die Innenstadt. Dabei ist aber 
   eine Dekontaminierung der vergifteten Flächenteile die unbedingte Voraussetzung für weitere 
   Maßnahmen. 
• Neben einer Wohnbebauung sind auch passende Betriebe/Büros anzusiedeln. 
• Für den Bahnbereich ist ein Sanierungskonzept zu entwickeln, um die geordnete Nutzung dieser 
   Brache durch die Buchholzer Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen. Hier sind Gespräche und 
   Verhandlungen mit der DB AG zu führen, damit diese Flächen auch von innenstadtbezogenem 
   Gewerbe und Handwerk genutzt werden kann. 
• Wir Freien Demokraten haben stets den Abriss des Hochregal-Lagers gefordert. Dieses „Möbel-
   Kraft“-Gebäude ist ein Schandfleck für unsere Stadt! Das Problem muss schnell gelöst werden. 
   Das Gelände muss innenstadtverträglich entwickelt werden.
• Wir fordern mehr Freiheitsgrade bei Bebauungsplänen, es darf keine weiteren Einschränkungen 
   geben. Sie müssen einfacher und verständlicher sein. Behördliche Einschränkungen sind zu ver-
   ringern. Bürgerwünschen ist ein größerer Spielraum zu gewähren. Gestaltungssatzungen lehnen 
   wir grundsätzlich ab.
• In den einzelnen Ortschaften sind gezielt angemessene Eigenentwicklungen zu fördern und zuzu-
   lassen. 
• Schulen, Kindergärten, Horte und Krippen sind dem tatsächlichen Bedarf anzupassen und im 
   Sinne multifunktionaler Nutzung herzustellen.
• Ehrenamtlicher Einsatz ist in allen Bereichen weiter deutlich zu fördern und zu unterstützen. 
• Sichern und weiterer Ausbau von Arbeitsplätzen in Gewerbe- und Geschäftsbereichen müssen im 
   Vordergrund stehen und das Handeln dominieren!  
• Schnelles Internet muss für alle im gesamten Stadtgebiet verfügbar sein. 
• Der weitere Stadtbusausbau ist unser Ziel. Auch noch nicht erschlossene Bereiche (z. B. Mäd-
   chen-Siedlung, Märchen-Siedlung, Sportzentrum) müssen dringend auf die Agenda. 
• Das eingeleitete Konzept zur Verbesserung der Effizienz des Baubetriebshofes ist regelmäßig zu 
   prüfen. Nach drei Jahren ist zu entscheiden, ob der Baubetriebshof ggf. neu strukturiert werden 
   muss. 
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Bildung ist Zukunft 

Die FDP setzt weiter auf die Vielfalt der Schulformen, aber ohne eine Benachteiligung der Gymna-
sien. Gymnasien dürfen nicht sterben! Wir streben Verhältnisse an, die es den Eltern ermöglichen, 
ihre Kinder in Schulen ihrer Wahl zu schicken.
 
Wir Liberalen wissen, dass viele Schulprobleme nur durch Innovations- und Tatkraft der Schulen vor 
Ort, also durch Lehrer, Schüler und Eltern gelöst werden.  

• Das Kulturministerium muss dieses Engagement stärker fördern.
• Es muss mehr Geld in die Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer investiert werden. Nur gute 
   und innovative Lehrkräfte können unsere Kinder für die Zukunft ausbilden. 
• Die Schulsozialarbeit ist Aufgabe des Landes. Hierfür müssen Mittel und Personal zur Verfügung 
   gestellt werden.
• Zukünftig werden schulpflichtige Flüchtlingskinder an die Schulen kommen. Hier sind rechtzeitig 
   Maßnahmen zur Unterstützung einzuleiten. 
• Die Liberalen begrüßen zwar die Einführung und Pflege neuer Medien, diese Maßnahmen müs-
   sen aber kontrolliert und sinnvoll eingeführt werden. 

Schulgebäude sind Kultur- und Bildungszentren, die der gesamten Gesellschaft zur Verfügung ste-
hen sollten. 

• Wir wollen, dass gemeinnützige Gruppen und Vereine für ihre Veranstaltungen Schulräume nach 
   Unterrichtsende kostenlos nutzen können.
• Klassenräume müssen auch für Sprachkurse am Nachmittag nutzbar sein.
• Der Zugang dieser mit Steuergeldern errichteten Gebäude darf nicht aus versicherungs-, arbeits-
   zeitrechtlichen oder bürokratischen Gründen der allgemeingesellschaftlichen Nutzung verweigert 
   werden. 
• Die Kooperation zwischen Schulen und Wirtschaft muss weiter gestärkt werden.
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Bisher zeigt Deutschland eine Willkommenskultur für die Flüchtlinge aus Krisenstaaten, die welt-
weit einmalig ist. Auch in Buchholz kümmern sich zahllose Ehrenamtliche vorbildlich um die Men-
schen. Die bisher sehr gute Unterstützung durch die Stadtverwaltung muss beibehalten werden.  

Daher fordert die FDP:
• Die Unterbringung der Flüchtlinge muss nachhaltiger und langfristig geplant werden, so dass 
   auch eine Nachnutzung der Gebäude perspektivisch möglich ist.
• Sprachförderung ist der Schlüssel zur Integration. Dafür muss das Land Niedersachsen mehr Per-
   sonal und mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stellen.
• Es muss auf die spezifischen Bedürfnisse der anerkannten Flüchtlinge eingegangen werden.
• Sportvereine müssen dabei unterstützt werden, durch gemeinsame Aktivitäten die Integration zu 
   beschleunigen, z. B. sind Schwimmkurse anzubieten.

Für anerkannte Flüchtlinge ist die Stadt verantwortlich. In diesem Zusammenhang 
• müssen Patenschaften gefördert werden, um die Deutschkenntnisse rasch aufzubauen,
• sind Maßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt zu entwickeln,
• müssen zügig neue Wohngebiete ausgewiesen werden, um günstigen Wohnraum für die neuen 
   Mitbürger bauen zu können. Mit Investoren sind umgehend Konzepte zum Wohnungsbau für 
   bezahlbare und sozial geförderte Wohnungen zu entwickeln.
• Die gesellschaftliche Integration ist zu fördern.
• Integrationsprogramme speziell für die Kinder sind zu entwickeln.
• Die Kindergärten und Kitas müssen entsprechend ausgebaut werden.
• Bund und das Land Niedersachsen müssen die finanzielle Verantwortung übernehmen.

Unsere Region braucht qualifizierte Fachkräfte. Der Zugang zum Arbeitsmarkt für anerkannte Flücht-
linge muss erheblich vereinfacht und beschleunigt werden. Es ist zu prüfen, welche lokalen Initia-
tiven die Stadt Buchholz starten kann, um hier auf kommunaler Ebene pragmatische Lösungen zu 
finden.
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Freizeit - Ein wichtiger Teil der Lebensgestaltung in Sport, Kultur und Kunst 

Freizeit ist zunehmend ein wichtiger Teil in unserer Lebensgestaltung. Die Menschen suchen in ih-
rer Freizeit nicht nur Entspannung, sondern wollen auch durch eigene Aktivitäten Lebensqualität, 
Gesundheit und Zufriedenheit sichern und verbessern. Dabei steigen die Erwartungen an das städ-
tische Umfeld und die Sportstätten hinsichtlich Qualität und Originalität stetig. Buchholz ist mit ent-
sprechenden Einrichtungen  gut ausgerüstet, aber dem demografischen Wandel, dem Wachstum 
und den veränderten Wünschen und Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt 
muss Rechnung getragen werden. 

Daher fordern die Liberalen:

• Die vorhandenen Freizeit- und Erholungseinrichtungen müssen in der Erhaltung gefördert und 
   durch neue Anlagen ergänzt werden. 
• Die Qualität und Vielfalt muss gesichert werden, damit die Einrichtungen von vielen Bürgern in 
   möglichst vielfältiger Weise genutzt werden können. 
• Die aktive Integration aller Menschen (z. B. Menschen mit Behinderung, Menschen mit unter-
   schiedlicher Herkunft, Kultur oder Glaubensbekenntnis) muss ein Kernziel der Freizeitaktivitäten
   unserer Gesellschaft werden. Wir können das leisten und sollten es deshalb im Sinne einer 
   besseren Lebensqualität aller Bürgerinnen und Bürger fördern.

Einrichtungen für den Jugendsport sind gezielt zu erweitern. Insbesondere Mannschaftssportarten 
können positiv auf die Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen und ihr Sozialverhalten wirken. 
Gleichermaßen sind Sportvereine bei der Entwicklung neuer Sportangebote für den zunehmenden 
Anteil an Senioren und Flüchtlingen zu unterstützen und zu fördern.

• So fordern die Liberalen endlich die Einrichtung eines Schwimmbeckens für den Schwimmunter-
   richt von Kindern im Hallenbad. 
• Wir wollen im Bereich von Buchholz wieder eine Diskothek etablieren. Mögliche Hilfestellungen 
   sind von der Stadt sowie Unternehmern und Investoren anzubieten.
• Die Schützenhalle ist dringend einer Sanierung zu unterziehen.
Die Liberalen fordern für Buchholz ein über den „örtlichen Tellerrand“ hinaus gehendes, mit Verei-
nen und Bürgern abgestimmtes, zukunftsorientiertes Sport- und Freizeitkonzept. Dies soll die fach-
lichen Kompetenzen noch weiter bündelt, ein Konzept wie es im Rahmen des ISEK (Basis Prof. Dr. R. 
Kähler) auch schon strategisch angedacht ist. 

• Die Stadt Buchholz muss private Aktivitäten fördern und für das nötige Umfeld und die guten 
   Rahmenbedingungen sorgen. 
• Der Bau von bedarfsgerechten und wettkampfgeeigneten Sportanlagen außerhalb von Schulen 
   darf nicht nur den Vereinen allein überlassen bleiben. Hier muss die Kommune weiterhin einen 
   angemessenen Beitrag leisten. 
• Zuschüsse an Vereine sind ein Kernelement zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements in 
   unserer Gemeinschaft. Zur Unterstützung der Eigenleistungen sind sie auch künftig unbedingt zu 
   sichern. 
• Belastungen der Vereine durch Entgelte für die Nutzung öffentlicher Sporthallen lehnen die Libe-
   ralen konsequent ab.
Kunst und Kultur machen eine freie Gesellschaft lebenswerter, sie machen unser Leben schöner und 
interessanter. Sie sind Motor für Innovation und Kreativität und letztlich damit auch ein qualitativer 
Standortfaktor zur Ansiedlung von Mensch und Wirtschaft. Daher sind Innovation und Kreativität 
auch in Buchholz deutlich zu fördern. 



• Wir unterstützen private Kultur- und Freizeitinitiativen. 
• Bei der Kulturförderung sollen neben der bekannten Kultur (Theater, Musik) auch Heimat- und 
   Brauchtumspflege, das Plattdeutsche und die örtlichen Kulturgruppen berücksichtigt werden. 
• Eine aktive kulturelle Mitarbeit hat für Liberale Vorrang vor passivem Kulturkonsum.
• Die Empore erfüllt wichtige kulturelle, gesellschaftliche und soziale Aufgaben für die Buchholzer 
   Bürgerinnen und Bürger! Die FDP unterstützt ein Bemühen um stärkere Einbindung von Sponso-
   ren.
• Die Stadtbücherei braucht ausreichend Mittel und ihre Eigenständigkeit, um insbesondere die 
   Jugend an die verschiedenen Medien heranzuführen. Die gute geleistete Arbeit ist weiter zu un-
   terstützen.
• Die Musikschule der Stadt Buchholz erfüllt eine herausragende bildungskulturelle Funktion für 
   die Jugend und ist entsprechend auch weiter zu fördern. 
• Das Kunstangebot des Kunstvereins ist weiter zu unterstützen.

Für die Liberalen gilt auch künftig: Der Kulturetat der Stadt Buchholz darf auch in Zeiten finanzieller 
Engpässe nicht erstes Opferlamm werden. Investitionen in Sport und Kultur sind langfristig auch 
ökonomisch sinnvoll, sie steigern die Attraktivität des Standortes Buchholz und geben unseren Bür-
gerinnen und Bürgern die Lebensqualität und Zufriedenheit, die diese Stadt Buchholz so reizvoll und 
liebenswert macht.
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Steuern sind wichtig - aber keine Erdrosselung von Bürgern und Wirtschaft

Die Steuern sind in Buchholz 2015 drastisch erhöht worden. Und dennoch weist der Haushalt 2016 
die höchste Kreditaufnahme und den höchsten Schuldenstand der letzten Jahre auf. Der einstim-
mige Ratsbeschluss zur Schuldenbremse ist klar unterlaufen worden. Der Mehrheit im Stadtrat ist 
es nicht gelungen, Schulden abzubauen, vielmehr häuft sie immer neue an. Aus einer Politik des 
Schuldenabbaus ist jetzt eine Politik der Schuldenhäufung geworden.

Daher fordern die Liberalen:
• Neue Wohngebiete für junge Familien. Nur so können die Einnahmen aus der Einkommenssteuer 
   erhöht werden.
• Um die Einnahmen aus der Gewerbesteuer zu steigern, benötigt Buchholz die Ansiedlung weite-
   rer Unternehmen und die damit verbundenen wohnortnahen Arbeits- und Ausbildungsplätze. 
• Auch ansässige Unternehmen sind zu unterstützen.
• Die Ausgaben der Stadt sind streng zu kontrollieren, um Abgabenbelastungen für die Bürgerin-
   nen und Bürger niedrig zu halten und mittelfristig zu senken.
• Wir Freien Demokraten treten im Stadtrat für die Konsolidierung des städtischen Haushalts ein 
   und werden sorgfältig prüfen, wo Einsparungen oder Umschichtungen als Ausgleich für neue 
   Belastungen möglich sind.
• Verschönerungsaktionen in Millionenhöhe, z. B. zum Straßenrückbau wie in  Dibbersen, sind 
   selbst dann unsinnig, wenn auf externe Steuerzuschüsse  verwiesen wird.
• Übernommene Aufgaben müssen ständig darauf geprüft werden, ob sie unter den gegebenen 
   Umständen noch vertretbar sind. Weniger öffentliche Ausgaben heißt: mehr private Initiative 
   und Verzicht auf noch mehr Forderungen an die Stadt.
• Investitionen in die Zukunft von Buchholz sind finanziell zu bewältigen, wenn sie schrittweise und 
   nach Abwägung von Aufwand und Ertrag verwirklicht werden und auch unkonventionelle Wege 
   wie z. B. Leasing ins Visier genommen werden.
• Kommunaler Wohnungsbau ist nicht der Königsweg für bezahlbaren Wohnraum. Privatinves-
   toren haben längst bewiesen, dass sie sehr schnell marktgerechten und auch bezahlbaren Wohn- 
   raum schaffen können. Vertragliche Regelungen sind die Basis.
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Grundlage der Umweltpolitik ist für die FDP die Nachhaltigkeit. Im Sinne einer nachhaltigen Entwick-
lung müssen die ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekte gleichermaßen berücksichtigt 
und gegeneinander abgewogen werden. 
Umweltpolitik setzt neben dem Schutz der Lebensgrundlagen auch entscheidende Rahmenbedin-
gungen für soziale und wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten. Eine wirtschaftliche Entwicklung, 
die beispielsweise Arbeitsplätze schafft und mit Steuereinnahmen soziale Projekte erst ermöglicht, 
kann nicht mit einseitigen Argumenten torpediert werden. Im Sinne der Nachhaltigkeit muss auch 
eine zukunftsorientierte ökonomische und soziale Fortentwicklung möglich sein.
Wir wollen auch im Umweltschutz mehr Eigenverantwortung für die Menschen. Unsere Bemühun-
gen zur Schonung der Umwelt können nur erfolgreich sein, wenn sich alle Beteiligten in Wirtschaft, 
Verwaltung und Politik sowie die Bürgerinnen und Bürger verantwortungsbewusst verhalten und 
den Umweltschutz als selbstverständlich annehmen. Wir Liberalen wollen die grüne Stadt Buchholz 
bewahren und ihr dennoch weitere Entwicklungsmöglichkeiten sichern. 

Daher fordert die FDP:
• Wir treten für die konsequente Anwendung des Verursacherprinzips ein. Wer Natur und Umwelt 
   schädigt, muss den Schaden ausgleichen. 
• Die Landschafts- und Naturschutzgebiete müssen erhalten bleiben. Sie sollen ausreichend gekenn-
   zeichnet, gepflegt und für die folgenden Generationen geschützt  bleiben. Dieses gilt besonders für 
   die Heidelandschaft im Naturschutzgebiet Brunsberg. Die Kooperation mit den Betroffenen vor Ort 
   ist unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Naturschutzpolitik. 
• Neuanpflanzungen müssen sorgfältig gepflegt werden. So lassen sich Folgeschäden vermeiden 
   und Kosten für den Austausch abgestorbener Bäume vermeiden.
• Wohnbereiche in den Buchholzer Ortschaften und der Innenstadt müssen entschieden gegen Lärm 
   abgeschirmt werden. Dieses gilt besonders auch für die Bahnlinien im gesamten Buchholzer Be-
   reich, wo Lärmschutzmaßnahmen trotz des Bestandsschutzes der Bahn einzufordern sind.  
• Bei der Entwicklung von Flächen für Wohn- oder Gewerbegebiete ist möglichst flächensparend 
   und ressourcenschonend vorzugehen. Flächenrecycling geht vor Flächenverbrauch.  
• Aufgrund des Klimawandels muss es möglich sein, auch Gehölze und Bäume zu pflanzen, die nicht 
   in der Liste heimischer Gewächse aufgeführt sind. 

Natürlich und umweltbewusst!
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Mehr tun für die örtliche Wirtschaft, für mehr Arbeitsplätze

Die Politik muss günstige Rahmenbedingungen schaffen, um Unternehmen das Ansiedeln in Buch-
holz zu erleichtern. Nur so können neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Dabei muss die Stadt 
wirtschafts- und beschäftigungspolitische Zukunftsfelder entdecken, fördern und entwickeln. 
Mit Arbeitsplätzen in den Unternehmen und Verbesserungen im Wohnumfeld wird die Einheit von 
Arbeiten und Wohnen gestärkt. Die Zahl der Auspendler verringert sich und die Finanzkraft der 
Stadt wird verbessert. Die FDP setzt dabei vor allem auf den Mittelstand. Es hat sich erwiesen, dass 
besonders mittelständische Unternehmen auch in Zeiten konjunktureller Schwächephasen stabile 
Arbeitsplätze garantieren. 

Deshalb fordern die Liberalen für unsere Stadt:
• Die Erschließung weiterer Gewerbeflächen auch mit Hilfe der Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
   (WLH) und der Süderelbe AG.
• Die Gewerbegebiete IV und V sind dringend erforderlich und unverzüglich in Angriff zu nehmen.
• Die Ausweisung von zusätzlichen Gewerbegebieten ist nicht nur für das Wachstum, sondern 
   auch für die Entwicklung der Stadt wichtig.
• Die städtische Gesellschaft zur Vermarktung von Grundstücken ist aufzulösen. Die Aktivitäten 
   können privatwirtschaftlich effizienter und kompetenter geleistet werden.
• Die Aktivitäten der Wirtschaftsförderung sind in einer Person der Stadtverwaltung zu bündeln. 

Buchholz braucht ein neues Denken für eine Stadt der Chancen. Die FDP ermutigt Existenzgründer:
 • Die Zusammenarbeit mit dem ortansässigen Zentrum für Gründung, Business und Innovation 
   (ISI) muss gestärkt werden. 
• Genehmigungsverfahren sind zu bürokratisch und müssen verschlankt und verkürzt werden.
• Die FDP ist gegen eine weitere Steuererhöhung in der nächsten Legislaturperiode. Stattdessen 
   muss mit Steuern, Gebühren und Abgaben effizienter umgegangen werden. Das Stichwort heißt 
   Haushaltsdisziplin!
• Ein Programm zur Gewinnung von Fachkräften unter besonderer Einbeziehung von Flüchtlingen 
   ist zu entwickeln.
• Das Wissen der Schülerinnen und Schüler um wirtschaftliche Zusammenhänge ist durch die Ko-
   operation von Wirtschaft und Schule zu stärken.

Gemeinsam mit der Buchholzer Wirtschaft, dem Stadtmarketing und der Verwaltung sind kreative 
Ideen zu entwickeln, um qualifizierte Arbeitsplätze in Buchholz zu schaffen. 
• Die Entwicklung eines Technologieparks in Buchholz ist aufzunehmen.
• Unsere städtischen Wirtschaftsbetriebe müssen weiter Garanten für günstige Preise bei Strom, 
   Gas, Wasser und Datentransfer sein. 
• Energiesparende Technologien sind verstärkt zu unterstützen und zu fördern, soweit sie ökono-
   misch und ökologisch sinnvoll sind. 
• Eine moderne Infrastruktur für schnellen Datentransfer ist ein wichtiger Standortfaktor für die 
   Stadt. Daher ist der Ausbau des Glasfasernetzes in Buchholz insbesondere auch mit den Stadt-
   werken voranzutreiben.
 o Gewerbegebiete und Innenstadt müssen vorrangig erschlossen werden.
 o Auch die Ortschaften müssen zügig angeschlossen werden.
 o Der effektive Schutz persönlicher und geschäftlicher Daten muss garantiert sein.

Die Stadt muss weiter an Ideen arbeiten, das Einkaufen in Buchholz noch einfacher, attraktiver und 
angenehmer zu gestalten. Daher fordert die FDP: 
• Die Stadt muss sich bemühen, die Aufenthaltsqualität durch die Förderung der Ansiedlung von 
   Restaurants und Cafés zu fördern. 
• Die Außengastronomie muss großzügiger und wirtschaftsfreundlicher genehmigt werden, um die 
   Lebendigkeit der Innenstadt zu steigern.
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• Ausreichend Sitzgelegenheiten sind in der Innenstadt zu schaffen.
• Ausreichend Hotelbetten unterschiedlicher Kategorien sind erforderlich, um Buchholz auch 
   als Veranstaltungs- und Tagungsort zu positionieren. Die Entwicklung des Bahnhofsviertels ist ein 
   guter Schritt in diese Richtung.

Die Liberalen wollen sicherstellen, dass Buchholz seine Stellung als Mittelzentrum im Landkreis Har-
burg langfristig nicht nur behauptet, sondern stärkt.

In der Metropolregion Hamburg müssen die Interessen von Buchholz und des Landkreises stärker 
artikuliert und berücksichtigt werden. Deshalb müssen Landkreis Harburg und Stadt in diesem Ver-
bund ihre Interessen besser vertreten.

Naherholung und Heidetourismus schaffen auch Finanzkraft und Arbeit. Die ländlichen Gebiete un-
serer Stadt besitzen einen hohen Freizeit-, Erlebnis- und Erholungswert, den es zu bewahren und zu 
entwickeln gilt - auch als Wirtschaftsfaktor! Buchholz muss als idealer Ausgangspunkt für Ausflüge 
in die Nordheide, das Alte Land, nach Buxtehude, Stade, Lüneburg sowie nach Hamburg besser ent-
wickelt werden.

Wichtig ist die Familie

Eine Stadt, die auf Wachstum von Wirtschaft und Beschäftigung setzt, muss für Familien mit Kindern 
attraktiv sein. Familien wünschen ein lebenswertes Umfeld, das sie aktiv mit gestalten können. Das 
gilt für Spielflächen und Sportvereine ebenso wie für Kindergärten und Schulen. 
• Die weitere Zuwanderung junger Familien nach Buchholz ist zu fördern. Es bedarf einer weiteren 
   Verdichtung der innerstädtischer Flächen und der Ausweisung weiterer Baugebiet, um ein be-
   zahlbares und attraktives Wohnraumangebot zu schaffen.
• Wohnbereiche, Grünflächen, Straßen, Schulhöfe, Sportstätten u. a. müssen noch kinderfreundli-
   cher werden. 
• Vorhandene Spielplätze sollen attraktiver gestaltet und gut gewartet sein, damit sie besser ge-
   nutzt werden. Die FDP fordert, dass auch künftig kindgerechte und bedarfsorientierte Spielflä-
   chen angeboten werden. 

Für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ein nachfrage- und bedarfsgerechtes sowie qualitativ 
hochwertiges Kinderbetreuungsangebot wichtig. Auf die Nachfrage an Krippenplätzen muss ange-
messen reagiert werden. 
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• Wir fordern Erleichterungen beim Errichten und beim Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtun-
   gen.
• Wir fordern die Einrichtung von Betriebskindertagesstätten.
• Die Kinder der steigenden Anzahl anerkannter Flüchtlingsfamilien sind einzuplanen.
• Private Träger und Elterninitiativen haben Vorrang vor staatlichen Einrichtungen. 
• Die Nutzung vorhandener Räume in Schulen, Kindergärten, Horte und Krippen sind im Sinne 
   einer multifunktionalen Nutzung herzustellen.
• Öffnungszeiten und Gebührenordnungen sind weiter flexibler zu gestalten und den Bedürfnissen 
   der Familien anzupassen. 
• In Kitas gibt es zu wenig männliche Erzieher! Wir wissen aber, dass Kinder Männer und Frauen 
   als Rollenvorbilder und Bezugspersonen brauchen. Deshalb unterstützen wir das Modellpro-
   gramm „Mehr Männer in Kitas“. 

In der Seniorenpolitik wollen wir den Weg für ein neues Bild vom Alter ebnen. Das Leben von Se-
niorinnen und Senioren von heute ist nicht mehr geprägt von Krankheit und Hilfsbedürftigkeit. Sie 
sind länger gesund und aktiv, wollen und können sich beruflich und ehrenamtlich in unsere Gesell-
schaft einbringen. Das wollen wir unterstützen und fördern. Die Potenziale, Kompetenzen und die 
Lebenserfahrung Älterer sind wertvoll und wichtig, wir wollen sie einbeziehen und honorieren. Auch 
lebenslanges Lernen ist wesentlich. Deshalb unterstützen wir Bildungsangebote für Ältere.
Faktische Altersgrenzen in den Köpfen und Vorschriften wollen wir einreißen! Senioren haben An-
spruch auf Teilhabe an allen gesellschaftlichen Entscheidungen. Es muss endlich Schluss sein mit 
Altersdiskriminierungen! 

Liberale Politik für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung richtet sich nach dem Grund-
satz: „So viel Selbstständigkeit wie möglich – so viel Hilfe wie nötig.“ Wir wollen die Eigenaktivität 
und Selbstverantwortung stärken. 
• Die Position des Inklusionsbeirates ist durch die Entsendung in Fachausschüsse mit Rede- und 
   Antragsrecht zu stärken. 
• Das Mehrgenerationenhaus „Kaleidoskop“ leistet eine gute Arbeit. Dauerhaft sollte es finanziell 
   unabhängig sein. Daher ist das Haus stärker mit lokalen Strukturen zu vernetzen. 
• Unternehmen vor Ort und private Geldgeber sind stärker einzubinden. 
• Kinder, Senioren und Menschen mit Behinderung sollen im Sinne der Inklusion in gemeinsamen 
   Projekten den Zusammenhalt der Generationen lernen! 
• Wir werden die schon begonnene Seniorenarbeit fortsetzen und die bestehenden Förderpro-
   gramme des Bundes in der Seniorenpolitik besser nutzen. 

In der Seniorenarbeit leisten private Vereine und Organisationen in Buchholz hervorragende Arbeit. 
• Insbesondere AWO, Verein Altenhilfe, Sozialverbände, DRK und Sportvereine sind weiter zu 
   fördern. 
• Wir fordern die Einrichtung eines Seniorenbeirates und die Entsendung in Fachausschüsse mit 
   Rede- und Antragsrecht. 
• Die FDP Buchholz begrüßt den Bau von barrierefreien Seniorenwohnungen durch private Betrei-
   ber. Selbsthilfe, Nachbarschaftshilfe und Quartiersarbeit haben Vorrang vor einer anonym wir-
   kenden Versorgung staatlicher Institutionen. 
• Auch Menschen mit Behinderung müssen besser integriert werden. Besonders die Kreuzungs-
   bereiche in der Innenstadt sind barrierefrei herzustellen. Alle Kreuzungsbereiche sind mit Beton-   
   Rillenplatten auszustatten. 

Auch bei der Stadtgestaltung sind zukünftig die Bedürfnisse älterer Menschen und Menschen mit 
Behinderung stärker zu berücksichtigen und bei Planung und Gestaltung städtischer Projekte ver-
stärkt einzubinden. 
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Es gehört zu den grundlegenden Verpflichtungen der Kommune, Vorsorge für Leben und Gesundheit 
der Menschen in jeder Krisen-, Gefährdungs- und Katastrophenlage zu treffen. Wo es möglich ist, hat 
für die Liberalen alles Private Vorrang vor staatlich organisierter Versorgung. Daher wollen wir das 
Ehrenamt stärken. In diesem Bereich nehmen dankenswerterweise viele Leute ehrenamtlich Aufga-
ben im Interesse des Gemeinwesens wahr und bewahren den Staat vor hohen Kosten. 

Feuerwehren und andere Hilfs- und Rettungsorganisationen müssen sich auch den sich wandelnden 
Einsatzanforderungen anpassen. Es muss selbstverständlich sein, diesen sich für das Gemeinwohl 
engagierten Menschen auch die notwendigen technischen und finanziellen Mittel zu geben. Nur so 
können sie ihren Dienst optimal erfüllen. 

Die Erfahrungen, die Menschen bei ihrem Engagement in einem Freiwilligendienst oder in anderem 
Rahmen machen, sind eine Bereicherung und Chance für jeden Einzelnen und unsere Gesellschaft. 
Das Einbeziehen aller Generationen stärkt den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und sichert 
unsere Zukunftsfähigkeit. Das Engagement des Einzelnen ist Motor für Teilhabe und Integration. 
Die hier erworbenen Kompetenzen sollen verstärkt honoriert werden. Daher befürworten wir eine 
erweiterte Anerkennung von Fähigkeiten, die im Ehrenamt erworben wurden. Auch strategische 
Partnerschaften zwischen Stiftungen, Vereinen und der Wirtschaft, die bürgerliches Engagement 
vernetzen und in ihrer Arbeit unterstützen, begrüßen wir, weil sie dazu beitragen, eine Kultur der 
Anerkennung und der allgemeinen Wertschätzung zu schaffen. 

Jugendarbeit sollte immer auch dezentral „vor Ort“ stattfinden, vom Landkreis fachlich unterstützt, 
gemeindeübergreifend vernetzt und als Recht der nächsten Generation akzeptiert werden!

Für Buchholz hat die FDP vorrangig folgende jugendpolitische Zielsetzungen:

• Fortsetzung der erfolgreichen Arbeit im Jugendzentrum.
• Die Ideen und Initiativen der Jugendlichen aufgreifen und verstärkt unterstützen.
• Einrichten einer Kinder- und Jugendsprechstunde auf ehrenamtlicher Basis.
• Fördern von Integrationsinitiativen für Jugendliche mit Migrationshintergrund.
• Unterstützung für Vereine, Verbände und Jugendorganisationen für in ehrenamtlichem Einsatz 
   geleistete Jugendarbeit, aber auch der nicht vereinsgebundenen Jugendarbeit.
• Die Liberalen begrüßen die Bildung des Jugendrates und unterstützen ihn.
• Erneute Ansätze, um die Buchholzer Stadtteile in die städtische Jugendarbeit besser einzubezie-
   hen. 
• Orts- und stadtteilnahe Spiel-, Sport- und Bewegungsmöglichkeiten, gerade auch im Trendsport- 
   bereich, sind weiter auszubauen.
• Endlich sollte auch wieder eine Disco auf Buchholzer Gebiet angesiedelt werden.

Verantwortung nicht allein durch den Staat

Kommunale Jugendpolitik



Wir wollen eine leistungsfähige und kostenbewusste Verwaltung. Der Prozess der Konzentration un-
serer Stadt auf ihre Kernaufgaben muss konsequent weitergeführt werden.
 
• Alle städtischen Leistungen müssen immer wieder auf den Prüfstand. 
• Es muss die Frage gestellt werden, ob Aufgaben in öffentlich rechtlicher Verantwortung künftig 
   nicht privat besser geleistet werden können. 
• Wir wollen aber darauf achten, dass die Politik weiterhin regulierend eingreifen kann. 
• Privatisierung darf kein Selbstzweck sein.

Was im Bereich der freien Wirtschaft sinnvoll ist, kann in der öffentlichen Verwaltung nicht ganz 
falsch sein. Auch eine Behörde muss es sich gefallen lassen, auf ihre Kosten-Ertrags-Relationen über-
prüft zu werden. Sie ist ein Dienstleistungsbetrieb, der weitgehend nach betriebswirtschaftlichen 
Grundsätzen organisiert und geführt werden muss. Messende und lernende Vergleiche („Benchmar-
king“) sowie Kooperationen mit anderen Stadtverwaltungen müssen selbstverständlich werden, da 
sie zur Kostenminderung und Effizienzsteigerung beitragen können. 
Über den Computer und via Internet soll nicht nur kommuniziert werden. Der Bürger soll auch die 
Möglichkeit bekommen, per Internet Verwaltungsdienstleistungen in Anspruch nehmen zu können. 
Buchholz hat in den letzten Jahren bereits wichtige Schritte in der Datenverarbeitung und auch im 
EDV-Konzept zum Online-Rathaus getan. Jetzt muss die Weiterentwicklung zu noch mehr Nutzer-
freundlichkeit für die Bürger erfolgen - hier ist noch Potenzial vorhanden!

• Das Informationsfreiheitsgesetz gibt jedem Bürger die Möglichkeit, von den Verwaltungen des 
   Bundes Auskunft und Akteneinsicht in Entscheidungsvorgänge zu erhalten. 
• Die Liberalen wünschen dieses Bürgerrecht auch für die örtliche Ebene. 
• Basisdemokratie ist keine Leerformel. Je mehr Bürger an politischen Entscheidungen teilhaben, 
   umso bürgernäher ist die Politik. Deshalb fordern wir mehr Mitbeteiligung für die Bürger. Konkret: 
   Diskussionsforen im Internet und mehr Bürgerentscheide.

Der Bürger ist frei, aber Demokratie lebt vom Mitmachen!

Liberale wollen die Rechte des Einzelnen gegenüber dem Staat wahren und eine wirksame Kontrolle 
der Verwaltung durch die Bürger gewährleisten.
Der direkt gewählte Bürgermeister ist den Bürgerinnen und Bürgern und dem Wohl der Stadt ver-
pflichtet und so soll es auch künftig gehandhabt werden.
Wir werden unsere Ideen zu weiteren Veränderungen in der Verwaltung und Forderungen zu einer 
sparsamen, leistungsstarken und serviceorientierten Stadtverwaltung verfolgen und fordern:
• Einfachere Regelungen, die bürgerfreundlicher gestaltet sind.
• Nicht mehr Personal, sondern motiviertes Personal, durch eine fördernde Personalpolitik mit vor-
   bildhaften Führungspersonen.
• Vorrang privater Initiativen vor staatlichen Leistungen, also: Eigenverantwortung statt staatlicher 
   Bevormundung.
• Rathaus mit noch mehr Online-Chancen für die Bürger.
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Verkehr muss fließen und sicher sein. Die FDP verfolgt eine Verkehrspolitik, die partnerschaftliche 
Lösungen für alle Verkehrsteilnehmer sichern soll.
Eine weitere Qualitätsverbesserung unseres städtischen Straßennetzes hält die FDP für erforderlich. 
Deshalb setzen sich die Liberalen in Buchholz weiter für eine Fortsetzung der qualitativen Verbesse-
rung von Fuß- und Radwegen sowie Straßen ein. Weiterhin halten wir den sinnvollen Ausbau vorhan-
dener Verkehrswege für erforderlich.

Die unerträgliche Stau-, Lärm- und Abgasbelastung der Buchholzer Innenstadt muss endlich ein 
Ende haben! Die einzig wirksame Verkehrsentlastung der Innenstadt durch eine Umgehungsstraße 
(„Ostring“) muss nach 40 Jahren quälender Planungsunsicherheit endlich umgesetzt werden, damit 
dem klaren Bürgerwillen Rechnung getragen wird! 

Mit Nachdruck setzt sich die FDP dafür ein,
• dass ein sechsspuriger Ausbau der A1 (Bremen – Hamburg)  auch vom Autobahndreieck  A1/A261 
   (Dibbersen) bis zum Horster Dreieck (Maschen) erfolgt; 
• dass eine sichere Gestaltung der Kreuzung Nordring / K 13 / Buenser Weg kurz vor Vaensen zum 
   Kreisverkehr erfolgt. Wir wollen diesen Kreisel aus verkehrstechnischen Erfordernissen für mehr 
   Sicherheit der Menschen, besonders für die Rad fahrenden Schüler, die diese Kreuzung passieren 
   müssen;
• dass ein umfassendes modernes Verkehrs- und Parkleitsystem für die Abwicklung eines flüssigen 
   Verkehrsaufkommens in Buchholz installiert wird.

Die weiteren wichtigen Punkte der Liberalen zu Verbesserungen im Verkehrsbereich:
• Der systematische Ausbau von Verkehrsknoten durch Kreisverkehre kann endlich beginnen und als 
   sinnvolle, zukunftsweisende Strategie für die Stadt auf die Agenda gesetzt werden.
• Dem Ampelfetischismus wird Einhalt geboten. 
• Die weitere Entlastung des Stadtkerns durch eine Südtangente entlang der Bahntrasse im Bereich 
   der Bremer Straße / Baumarkt bis zur Lindenstraße ist dringlich. Damit wäre auch das potenzielle 
   Gewerbegebiet an der Bahntrasse erschließbar. 
• Mit der Südtangente kann die geplante zentrale Verkehrsverknüpfung am Bahnhof Nord endlich 
   erfolgen, nämlich von Bus - Bahn - Fußgänger  - Fahrrad - Auto. 
• Der Bus-Treffpunkt kann pendlerfreundlich am Bahnhof angesiedelt werden, bei weiterer koordi-
   nierter Nutzung des Treffpunkts Adolfstraße.
• Die Stellplätze im Stadtzentrum zum Einkaufparken im Kabenhof und in der Buchholz-Galerie sind 
   durch ein weiteres Parkplatzangebot bei der Bebauung der freien Grundstücksfläche Schützenstra-
   ße - City Center zu ergänzen. 
• Die P&R-Parkhäuser sind hervorragend geeignet, um das Pendeln zum Arbeitsplatz umweltfreund-
    lich mit der Bahn zu gestalten. Dazu ist auch ein modernes und umfassendes elektronisches Parkleit-
   system einzuführen. Handy-Parken muss selbstverständlich werden. 
• Der weitere Stadtbus-Ausbau ist unser Ziel. Auch noch nicht erschlossene Bereiche (z. B. Mädchen-
   Siedlung, Märchen-Siedlung, Sportzentrum) müssen dringend auf die Agenda.
• Abstellanlagen für Fahrräder sind gezielt und stadtplanerisch sinnvoll zu entwickeln und systema-
   tisch in der Innenstadt zu installieren. In den Bahnhofsbereichen sind dafür verstärkt Überdachun-
   gen zu installieren.
• Der Radwegeausbau muss nicht immer wieder neu geplant und konzipiert werden. Hier fordern 
   wir bei all dem Planungsaufwand endlich deutliche Realisierungen! 
• Ein Radwegenetz zu den Buchholzer Ortschaften ist von den Liberalen seit Jahren immer wieder 
   gefordert worden. Jetzt gibt es erneute Planungskonzepte die auch umgesetzt werden müssen 
   (z. B. in Richtung Sprötze auf dem Bahngelände). Die liberale Offensive heißt „Mehr Wege für das 
   Radfahren in und um Buchholz, auch abseits der Hauptstraßen!“

Mobilität bleibt unverzichtbar - Bessere Verkehrswege für alle 
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer!



Erst den Ostring dann den Mühlentunnel!

Ohne eine Umgehungsstraße würde ein Tunnelausbau die Mühlenwege zu verkehrsreichen Durch-
gangsstraßen degradieren und die Bewohner im OT Steinbeck einseitig belasten! Nur eine verkehrs-
günstige Nord-Süd-Verbindung (Ostring), kann zu einer optimalen Neuverteilung der Verkehrsströme 
und damit zu der gewünschten Entlastung der Innenstadt beitragen.
• Der Tunnelneubau im Bereich der Mühlenwege ist fest in der Planung und gilt bei der FDP als ein 
   wichtiger Verkehrsweg. Der tatsächliche Ausbau sollte aber erst nach einer verfügbaren Ostumfah-
   rung der Innenstadt von Buchholz gebaut werden (Ostring).
• Die Schließung und Verfüllung des alten Tunnels halten die Liberalen für ein extrem schlechtes Ver-
   handlungsergebnis mit der DB Netz; hier wird eine Chance vertan, die optimal für Radfahrer ge-
   nutzt werden könnte. Darüber hinaus ist der über 140 Jahre alte Tunnel ein bedeutendes histori-
   sches Bauwerk der Nordheidestadt Buchholz.
• Die DB ist zur Aufrechterhaltung des alten Wegerechtes zwischen Buchholz und Holm Seppensen 
   verpflichtet. Wir fordern nachdrücklich, Verhandlungen mit der DB aufzunehmen, mit dem Ziel einer 
   erhöhten Kostenübernahme für den Mühlentunnel. 
• Der Straßen-Schilderwald muss gelichtet werden, viele Verkehrszeichen sind nicht hilfreich, son-
   dern wirken eher verwirrend auf die Verkehrsteilnehmer! Mut zu neuen Wegen ist für die Liberalen 
   auch hier die Devise!
• Der Ausbau bisher nicht befestigter Erschließungsstraßen ist im Rahmen des vom Rat beschlosse-
   nen 10-Jahres-Planes auch konsequent weiter umzusetzen. Damit wurde schließlich die lange er-
   forderliche Planungsklarheit und -sicherheit im Sinn der Bürgerinnen und Bürger geschaffen!
• Ausbau und Querschnitt muss dem Verkehrsaufkommen entsprechen. Wünsche der Anlieger sind 
   in Gesprächsrunden von der Verwaltung zu berücksichtigen, wie es bisher auch bereits beispielhaft
  praktiziert wird. Untergeordnete Nebenwege können ihre natürliche Oberfläche behalten, wenn 
  sie befahrbar sind.

• Gütertransport muss verstärkt auf die Schiene. Insbesondere für die Gütertransporte vom Hafen-
   Umschlag HH und Bremen müssen Schienenweg-Kapazitäten im Nordsüd- / und Westost- Verkehr 
   geschaffen werden.
• Die FDP fordert den Ausbau der sog. „Alphatrasse“ (Ertüchtigungen bestehender West-Ost- und 
   Nord-Süd- Strecken, mit geringem Neubauanteil).
• Kein Ausbau der Heidebahn.
• Keine einseitige Benachteiligung Buchholzer Bürgerinnen und Bürger.
• Lärmschutz an belasteten Bahnstrecken und dicht besiedelten Gebieten.
• Leise Güterzüge als gesetzliche Vorgabe.
• Personennahverkehr hat Vorrang auf der Schiene.
• Der Personennahverkehr ist für Buchholz auf der Schiene deutlich auszubauen.

Wir begrüßen den erreichten Anschluss an den HVV, eine Verknüpfung, die sich für Buchholz bewährt 
hat, sowie den „Metronom“ als Zug der Zukunft. Die bereits entstandenen P&R-Parkhäuser sind her-
vorragend geeignet, das Pendeln zum Arbeitsplatz umweltfreundlich mit der Bahn zu gestalten, ein 
weiterer Ausbau ist erforderlich. 
• Der HVV muss sein Tarif-Ringsystem für die Metropolregion so ändern, dass Buchholzer Pendler 
   nicht länger benachteiligt werden. 
• Das Konzept „Anrufsammeltaxi“ AST als Ergänzung zum bewährten Buchholz Bus muss gestärkt 
   und auf Fahrpläne der Bahn und der Busse besser abgestimmt werden. 
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